
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns sehr auf die Konferenz „Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft“ am Frei-

tag, den 12. November 2021, ab 10 Uhr. Wir sind überwältigt und stolz, dass sich mehr 

als 150 Teilnehmer:innen angemeldet haben. 

So sehr wir uns über diese große Resonanz freuen, so sehr hat uns die Zahl wieder 

vor die Herausforderung gestellt, im Rahmen einer virtuellen Konferenz so weit 

möglich eine Präsenzveranstaltung abzubilden. Wir wollen Ihnen so viel Raum für 

Partizipation, Diskussion und Get-together wie irgend möglich bieten. Zentrales 

Instrument, um sich durch die Online-Konferenz zu navigieren, ist die Homepage 

https://anwaltskonferenz.de. Dort finden Sie auf der Startseite farblich 

abgehoben einen Button zur Online-Konferenz. Sie können aber auch direkt 

diesen Link benutzen: https://anwaltskonferenz.de/konferenz-2021/

Dort stehen Ihnen fünf Alternativen zur Teilnahme an den verschiedenen Angeboten zur 

Verfügung: 

I. Konferenzraum: Der Konferenzraum wird am Freitag, den 12. November, ab 9:45 

Uhr für Sie freigeschaltet. In diesem Raum können Sie die Vorträge und die Podiums-

diskussion verfolgen und selbst Fragen über die F&A-Funktion stellen. Um Ihre Fragen 

zu stellen, bestehen zwei Möglichkeiten:

(a) Sie möchten Ihre Frage, ohne Live-Schaltung, schriftlich in dem F&A-Fenster stellen.

Hierzu versenden Sie Ihre Frage über das F&A-Fenster und der Vizepräsident der

BRAK, André Haug, der die Moderation der Fragen übernehmen wird, wird ihre Frage

in die Diskussion einführen. Auf diesem Weg können wir auch Fragen bündeln und so

mehrere Fragen diskutieren.

(b) Sie können Ihre Frage auch persönlich stellen. Hierzu setzen Sie Ihrer Frage im

F&A-Fenster bitte das Wort „live:“ voran. Der Moderator informiert Sie dann darüber,

wann Sie Ihre Frage live stellen können. Zum Stellen der Frage werden Sie technisch

in den „Diskutantenstatus“ erhoben. Sie erkennen dies, indem Ihr Konferenzfenster sich
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einmal kurz schließt und dann erneut öffnet. Sobald Ihre Frage an der Reihe ist, erhalten 

Sie die Aufforderung, Ihr Mikrofon sowie Ihre Webcam anzuschalten und die Frage zu 

stellen.   

II. Get-together Raum: In der Mittagspause (von 12:40 Uhr bis 13:30 Uhr), in der Kaf-

feepause (15:30 Uhr bis 16:00 Uhr) sowie zum Umtrunk (ab 17:30 Uhr) können Sie in

dem Get-together Raum in kleineren Gruppen den bisherigen Konferenzverlauf disku-

tieren und sich allgemein austauschen. Wir losen hierbei alle, die die Gelegenheit zum

Get-together nutzen wollen, in einzelne Räume zu. Selbstverständlich müssen Sie von

dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen und können im Konferenzraum bleiben

oder sich später wieder in den Konferenzraum einloggen. Im Konferenzraum spielen wir

in den Pausen Musik ein sowie eine kleine Diashow mit Bildern der ersten beiden Kon-

ferenzen und von Hannover als, wenn auch dieses Jahr digitalen, Austragungsort der

Konferenz.

Besonders freuen würden wir uns, wenn Sie sich ein Glas Wein zurechtstellen und mit 

uns um 17:30 Uhr im Get-together Raum die Konferenz noch einmal nachbetrachten 

und ausklingen lassen würden. 

III. Poster-Räume: Ein wichtiges Anliegen der Konferenz ist es, unter Nachwuchs-

wissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen die Forschung auf dem Gebiet

des Anwaltsrechts im weiteren Sinne anzuregen und zu honorieren. Mit dem Poster-

Wettbewerb geben wir den Nachwuchswissenschaftlerinnen die Gelegenheit, ihre For-

schungsarbeiten vorzustellen.

Am Anfang der Konferenz werden sich Ihnen die Nachwuchswissenschaftlerinnen in

einem Elevator-Pitch im Konferenzraum vorstellen. In der Mittagspause (von 12:40

Uhr bis 13:30 Uhr) sowie in der Kaffeepause (von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr) können Sie

mit den drei Teilnehmerinnen des Wettbewerbs über ihre Poster und die zugrundelie-

genden Forschungsarbeiten diskutieren. Hierzu ist für jede Wettbewerbsteilnehmerin

ein eigener Poster-Raum freigeschaltet, den Sie über die die Homepage https://anwalts-

konferenz.de/ erreichen können. Bitte machen Sie rege davon Gebrauch und wechseln
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Sie gerne zwischen den einzelnen Räumen und den durch die Wettbewerbsteilnehme-

rinnen vorgestellten Themen durch. 

Vor Beginn der Podiumsdiskussion (16:10 Uhr) schalten wir im Konferenzraum 

eine Online-Abstimmung frei, bei der Sie Ihre Stimme für eine der 

Nachwuchswissenschaft-lerinnen und das von ihr konzipierte Poster abgeben können. 

Die Siegerin wird mit dem BRAK-Preis ausgezeichnet. 

Wir freuen uns auf die Konferenz mit spannenden Vorträgen, dem Poster-

Wettbewerb sowie vielen anregenden Diskussionen und – soweit dies virtuell möglich 

ist – Begegnungen.  

(Christian Wolf) (Tanja Nitschke) 


